
March

1,

2017

The

New

York

Public

Library

Interlibrary

Loan

Borrower: ILU (OCLC)
Lending String: *NYP,NYP,NYP
Patron:

Journal Title: Die Steilung der Deutschen zum

tschechischen Staat. Referat, erstattet am 1

.

Gesamtparteitag der deutschen nationalsozialistischen

Arbeiterpartei zu D

Volume: Issue:

Month/Year: 1919 Pages: ALL (15PGS)

Article Title: Die Stellung der Deutschen zum
tschechischen Staat. Referat, erstattet am 1

.

Gesamtparteitag der deutschen nationalsozialistischen

Arbeiterpartei zu D

Call#: BTE p.v. 192, no. 1

Location: SASB Ml EXP: 3/13/17

Maxeost: 50.00IFM

Shipping Address:

Texas Tech University Library

Interlibrary Loan

18th & Boston

Lubbock, TX 79409-0002

Odyssey: 129.118.179.85

Ariel: 129.118.6.1

Email: libraries.docdel@ttu.edu

Fax: {806)742-1920

The Copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or

other reproductions of copyrighted materials. Under certain conditions specified in the law, libraries and

archives are authorized to furnish a photocopy or reproduction. One of these specified conditions is that the

photocopy or reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or

research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of

"fair use," that user may be liable for Copyright infringement.

ILL Number: 174057771 CONDITIONAL I I CANCEL



371836^

Stellung bet* IDcutfcbcn

3um tfcbecbifcben Staat.

Heferat, etftattet am t* <Scfamt*mrt«tta$

fccr fccutfcfccn national * fojialiftifc^en

. arfeeiterpattei 311 Dar •

am \6 . Hencmbcr \9J(9

ÖÜJt

S)rnch

:

Ifoans mnirfeb.
1

'

<* $•.«

23acJ)brudictci „©atenl)crs
,L Sur, Söljmeit.

O \V
'

'



Sehr geehrter Parteitag! *f

Sie 'öfteren). 2)tanar4ie öefanb fta> ftfjon lang«
toor bem militfirifdfjien 3ujlamnten6mcfj< bcr ©HttelmSdjt.,
im 3uftonbe billiger ^crfe^urig. 2iuf unferem &ri,g£*
iterteitag im Etat 1918 fagte iij. in meinem tooHH&en
»erirfj.t: -

.

„S>a3 Parlament ift fctas Sbie^etairb unferes in
3etfuf)renen, für bie heutige 3*ü auf unmögltd}eTi

S?erfaffungSgrunbIagen aufgetauten Staates. 2)iefP
unmöglüfje Skrfaffung iuar fdjon im geieben frie
Duelle alien t>atlamenturif4en unb innerboIüif4en
SömmerS. $ec tfrieg, bet utte ©eg€nfä£e bet Göltet
bie[e 3 «Staates aufs f)ödjfte ge)teig ert but, mußt« man-
gels jeber ftatfen, äiel&eamBten güljruttg

feitenS :ber
regierenbett guftoren in gerabegu djao.i)4 c 3 uftänb e
führen. 2Str finb^eute glütfli^ fo fcett, >a§ Tein
IBoXt mef)t §erg unb Sinn für V« Staat tat."

^arteigenoffe ftrebs r>at in feinem $ätigfeitS&erid}t
ba^elegt, Voie feljr bie Partei alle Änafte eingefe^t tat,
um blefea^erfetmngSbrosef}. einfjurt 3« tun. glicht aus
ueöe n. Slntängnijf’it füc b'e’eS ^mbsburgetrei^, bnn
bas b;utf4 e ®orf immer nur als Äulturbünger gut
fienug mar, fonbern toegen beS mit uns auf ®'eo € ib
unb 35 erb erb berbünbete.n tautftfjen 9?eidj e s. 3>aS
Unheil ioar nidjt mef}r ubsutoenben. £ie äunetmenjbe

*) Sonberabbrudt cus gotg«,190 bcs „Sag", notiimtlfojia!l»ifdies -

3T«gbIait, Suj.



politifdfe unb moratif.{fj,e Verlotterung am Jj'ofe.Äarte

beS Setjten^ie Korruption in gibil unb Sttilitärbertoai'

tung, ibie 311 einer wahren ©eifel für Solbaien unb
23ürger geworben Waren, ba£ immer meijr über £*anb

neßmeitbe £)pönenqcgüif)t be§ Krieges, Me ©urfjcrer

unb ßßamlofen Krteg£getoinner, mußten alle

Vanbe gur Sluflüfung bringen, Sdjmüßlid), Wie nodi

Pein Staat ber SBeit enbete biefeS
'

'Uns Subetcrtbeutfdien War bon t.er ©efdjMü-, [eft

jefier Die Aufgabe gugeioiefen, SBorpoften unb ©r eug*

folbaten beS ©efamtooireS gu fein. Kampf um Sdjolie

unb SirDeitSpIatj, um ba§ nationale Safein, erfüllt

bie ©efdjidjte ber Subetenbeutfcpen. Ser SBnffenfüW

ffcanb mit SeutfdjXanb mürbe auf ber ©cunMare aoge-

fdjloffe«, baß. bie bon Sötlfon aufgefteHten 14 fünfte

Die 9Hd)tiinien für bie po!ififd)e unb; Wirtßßafttidje

^iettorbnuttg ber SBeit Dilcen mürben. Sind}' -Wir Su=

betenbeutfdjen Durften |onadji poffen, biaß, mir -bereint

mit ben Vrübern unbj Sdjweftern im Sftuttertanbe nun=

trepr einer frieblidjeren ©ntiricflung eni'3e3eniei)e Tt iDel
‘'

ben. 28aS mir jcbodji feüfjer erlebten an ^intoegiefjung

über aiie fütUdjeu begriffe bon Sreu unb ©tauben,

•an fdpmlofer Verleugnung ber fOienfrßfjeit^öorßätele,

für bie man angebli#! in ben- Krieg gegogen. war,

fteßt beifpielloS ba. in ber 33eltgefd)ießte. Sie gric*

benSbütate bon SBer failleS unb; St. ©ermain, bericn

fidj ba§ beutle Veid) unb Seutjcßöfterreicfj. beugen

mußten, tcrßinbern boctdufig ben ftaatU^en Sufatm

menfd)Iuß beS curopäifcljen ScutfdjtumS unb beugen

SOHlPionen SBoHSgenoffen unter bas Sodj ber 'grembß/r=
,

ßfyaft. Sludj. uns Seutßpe ber Subetentänber. Kampf.

fdjWerfter Stampf um ,§eimat unb SdjoUe, ift uns atfo

larnß Wciterljin belieben.
,

Sie Ölpoftel beS SelbftöeftimtnuttgSredjieS fudjen

ißren fdjamlofen SSerrat bor ber SBelt gu berfdjleiern,

inbem fie mit füßner Stirn int griebenSbertrag be*

ßbupten, baß unfere ©inberleibintg in ben tßßcdjoflo*

WöPifdjen Staat „e i g e n e m SS i II e n" cntfpredyß . SaS
erfte Söort, b'a» unfere ©efamtpnrtei üößr if>rß Steilung

gu biefem“ Staate gu fagen ßat, ift ein lauter unjl

flammender Sßroteft geigen biefe



«n^eucvli4p 0ef$i4tftlSgc'.. •

(Stürm. 5öei,faXI.) 2>a» gange fubetenfönbiföe Döutföe
unb feine legitimen fiandiage haben in üjfgntXüb en

j

ftunbgcXnuige^ einmütigen ^roteft gegen Die <$tnb
er-

; XgiDung in bieferr Staat erhoben unb fcine .berufenen
Regierungen fabelt diefe 23iIIen»meinung' aud) gur • $ ~

s .

ÄenuftiiÄ bet griebengfonfereus getauft*. , Röer bie ' VCrf\
Siimme be3 Kolleg mürbe im Stute erjticft. ' Ser gtie= , \
beugte trägt mofti bie UnternTriften ber S 0boII=
nächtigten fceutfsftöjtertekftS uuö ber tfäecftoflomafiKben
Rc^ublii, bis S.edoll-.nächtigten butten ibc -tölandat je*

fcodj, ton „RalionjlberfammXungen," (n Denen Da! fu=
betenlänbifcbe beutfcbe S$oXf nicht bertteten mar. 3>a-

*
.

ber baten öeibe llnterfiftriften für uni 'fei ne bäi*
f er r erb Hieb e Sebeutuaj, 5m! mir in Grmange*
lung eine; darlamenturifdjei Sriöüne einfüueiXen bor
bicfe.n gorum au^brütfltcb feftftcllen motten. (Stürm.
3ufiimg.) Roer aud) menn Dem anberg märe, mürben
mir al§ nationale So^ialtften Die bom imberixliitifchcn
(Mfjenmabn unb Ba$>i iallfti fdb e t ' GS elfte biftjerte Orb? ’

.

nung n i <ft t a n e r f e n n e n. gür uni gilt- alg bei*
lige^ Raturre<ftt eine! jeden SoXre§, fein Re<ftt «auf
ft a la t X i <ft e I e igen leben innerhalb feiner g e[chXof=
feuert Sieoelunqggeöiete. Rudi bon unferem fojialifH*
f<ben Staub fünfte aus nrü/fen mir ben nationalen .

*

Ginfjeit.gftöat Auftreten, meiX nur biefer bie SoraüS*
fetgungen eine; fokalen GntmicfXmtg bietet, bie allen
ichaftenben Solflgenoffen bolfen Ertrag ihrer Sfröeit
u. b.-n STatqenug ber ftulturerrungenf(ft,aften Ceg Solfel
fiebert. Ralionalftaiteii, bie burift 3mang unb ©emaXt gu=
fammen gehalten merbeu, finb ein e m i g ^ x £» e r b f r t-g=

g e r i f cb e r St o tt f I i f t e unb ein § emm n i § j
o 3 ia*

Ier (Sn tmictlung. ®a§ alte Cefterreich bat uni
ba§ ja fo einbringlidb gelehrt. SSilfon bat mäbreub '

•

bei Krieges mieberbolt €efterrei<b*Ungörn alg etnen
§etb euirer Äriegltonftagrationen öe5eirbnet, b er beg
SBeltfriebenl me gen oefeitigt merb e n muffe- Unb nun
btejeg ulte £eftcrreidj glüdXid} befetrtgt ift, fujaffgtt
fciefe $anblanger Der anglo^amerifanifchen ÄapitaXiften - *

.

s

im £erjen Gurobag ein neue!, mobl etmas fTemeteg.
aber um bieleg b er f d) le<ft te rteg Oeftgtreicg.
Rüg Dem Seioe 2>eutfd}lanbg, ^olettg, Ungarn! unb
b;r Ufraine merben geben beraugggftftnittgn unb mit

'5



t>em ungefragten fFowafifdjen ©oFFe einem Staate eite •

eefflie&ert, bet bon Der tf^ed&ifdfjen äninberUt fc*
tjertfdjt Werben ibFF. Sie !Me ©oten, aftagpren utib
Ufroinet tiefem Staates 3eit feines © eftanb eS 311 ihrem
äTCuttetlanbe unb ö;ie gu böFFifcben ©ewufctfein ttmfy
ten SFoWafen gu ftakjttirf^n etgenbafetn ftre6,

en toer=

ben, fo au c§ tot r zu unseren Brüdern und Schwestern /
im Reiche mit denen wir g&m die Bande des Bluter,

7

der Geschichte, des Geistes, und der Kultur untrennbar
verbunden hleihen. (Ser Parteitag erhebt fidi unb Bricht

in ftürmifdjen ©eifall aus.)

©iit tiefem -
'

@F«H&e«dbetettntiti3 tm £ erg et»

fteülesx Wir uns auf ben ©oben bes Staatc3 , bem tmt

geWlattfum etnberteibt Würben, ©n feiner Sfiifce ft#
jein Äfartjf, SKegierungSihef ift Sufar, ©tanner, mit

benen uns im bftierrctdjtfdjen Parlamente ba§ Gemein*
tiame ©eftreöen berbunb, ben Staat auf bet ©rünMag*
her SeröftberwaFtung ber ©öfter aufguhauen. Sic <5 nt*

WictTung ber ©örfer bräugte gunt Watt 0 nalftnut
xtnb eS Wäre biefe S?orm her Weuorbttung Ocfferrc tcf;5

fidjerFidji nur ein Itebergaitgsftabium bom impetjaFifti*

Wien WdlionaFttatenftaat ju b ern 0 fr atifdj en Wc*
tionaFftuaten gewefen. Ser Ueöergang pite fid)

ktber, wäre e$ na,<5* nuferem SBiTlen gegangen, auf
fritblid)em ©3 £ge boFFgogen. Wun Barn ber ftri eg ha*
gWifdhen, unb fegte baS burd); Me inneren Kämpfe 3er*

mürbte, bon Feiner StaatSiöee mehr gufammengeplteue
£)efferreid) hinweg. «Sie WcggcbFajen fdj eine n ab„r amh
alte fiehren ber ©efefj ir^te unb b^s Äricg^ feföft, unb
ölte pDmijdpn Uebergcugungcn 6 e i b en gütigen pb*
retn Des tfd>edrt|d)en ©oFfeS gu fein. Senn Was ift

benn ber Sinn blefeS neuen tfdj c<f)ifd)en StaatSge'&iFbeS?
Seine StaatSibee tfl i m p e r i a, 1 1 ft i f dj. e r t f dj • i't*
f^er ©rößenwafjn, ber fetöft bor ben ©renaen
nidjt pFt macht. Die bem Staate b,urd> ben griebenf*
bertrdg gesogen Wo r Den finb. £>eute bcrfünbet man in

'

ber ©raget „Wattonalbertammlung" fo Faut, baß et
©arts hören foFF, baß. Sefcpn „terra noftra," «Ff*
t|d5ed)ifdje (Srb<? ift unb ’ö F e i ö t, unb raffeFt mit
bem Sähet, um bies nad> eigenen böFferrechtlichen ©e*
griffen gu erhärten. Unb wir wiffen, baß bie tf<h,edj.k

— G. -



fdjen ßufunftspläne and), übet bie Sftorb* unb @üb*
grenzen I)'tnia

u

8-g e § cn., $)ie ©tda'tgibee ibicfe*

9?epublie ift.toeiter ^rojert bet (Entente, im geo=

Qräfifdjen ^erjen ber 80 ^Millionen Seutfdjen SJUtteW

eutopa» einen

fcittibentfihcn Srutjftoat

&u Raffen.' SUletn fdj ;

on ein SBlid auf öie ©eftafc

blefeS <3iiautSg'eMIbe§ geigt, bjafc e£ ftrategifdj, politifd^

berlehtstedjnifd); ufto. ‘als ein ernfter ©cgUer 'etne3 tot*

bererftarften $ieut|dj.tanb$ ganj unfcenf&ar ift. ®ie

tfdjicdnfdjen Säume toeroen nidjt in Den ^imm^l toacfc

•fen. Xer neue ift fdjon in feiner tform, man
müdjte fugen Itnjudft toiber bie Sttatur. 2We ©efeljie

für eine gerechte uni» baüerljäfte ©fcout^ötibung fink

bei bei- fünFtn^en 8djiaffung ber Sfäedjoflotoafei mit

igiißen getreten tooröen. SBeber in ihrem mitgegc&ett ü
SebenSatoed, eine Bebrohuttg in ber $tanfe

tanbä 5« fein, nodji in if;rer unnatürlichen 3 ufantmen=

feijung ans Si'djedjen, SDeutfdjen 9Jt?agharen, $olen unb!

Siuthenen Hann fciefe 9iepubiif bauerhaften © eftanb Ija*

ben. SMefe unfere Ue5eräeugung rechtfertigen Bernunft

unb
1

©efdjtdjie.

$ie ^Uttectoodjen ber ^rlager fltepüölif finb benu

auch fchnell benranidjt. Sis tief in bie niefberften

<Sd;id)ten bes tßhedjtfdjen SotTeS frißt [ich

bie <£ttttä;ufthittrtg

hinein. $ente ift bie polttifche nnb bot allem bie

toirtfdjaitUdje Üug-e nichts todiiget als rofenrot. SMe

Neuerung ift noch immer enorm, bie 3lr5 ett§loiigfeät

nicht int ©djtoinben Gegriffen, bon einem 3luffd)toung

ber Sribuftrte un$ jber erträumten großartigen Unter*

ftüfcung burrfj bie (EntenferuptfcaliFten ringsumher nidjits

511 fehen. <S5 fehlt allenthalben an 3?ol)ftoffen. Sie

BtoangSfonbifate, toeldj* mit einer Serorbnung bjetre*

biert toutben, finbi nnb imponieren ben tocftl;d) lp*n

BevMnbeten-ber Sfdjedj^n ganj nnb gar nidjt. SM«

^oljlenberforgung amingt fogur guc (Sinfdjränfung bon

betrieben, bie Sertoaltung ift burch unb, b'urdy for*

rumpiert unb unfähig, bie ©toatSiuafdjtne in orbent*

liehen ©ang §u bringen unb bie ernährung§toirt|chdft

in biefem ©tegerftaut, ber reine fiegreidjen ©djlathten

fdjlug, ein himmelfchibeienbet ©Panbal. ®aS 'SJefi.git her



tReJniWit trögt pxo Sag 17 Attllionen tonen %-
frieben ;jinb gegenwärtig nur bjfe unbet^itni^mämii
8toljrreW&«n £ulb= unio Biertelinteffigenaen öer
^cn, benen in Iben Weit auggefponnpnen StaatSMenftat
negnemc (Stellung unb Besorgung Winft, bann Me
(Schieber unb Scheid) hä nbler. 2)a§ ift fc|jg Ergebnis
einer einjährigen tfdhedjiftyen Jftegiertt nggfunft, b;e fofi

nod> bman auf bie ©ntenteonreln ftüfceit fonnte ein
per,gleich, b«r Berhaltntffe Per mit b enen im «mga e<

fogenen, mebergetreten
en b cutf<hen Steife, ertoeiß fo

rc<ht mtgenftheinltä), ba& bie $[checken gemifc fein*
ftaataöilbenbe Befähigung befitjen. ^re gianae JRegU
runggfunft ffüfct fief» auf einen bom AM titari

g

in u g
igi e ft ü h t e n A b f o l u H sm u s. IStürmifche 9iufc: So
tft eßJ)

Sie einfeitig tfchetpföe Amtsführung fo« nun Me
Aufaucfjt gefügiger (Spftengen ül§ ©rurtbfcrgen ber Me*
aj.ifienmg öeg Staateg ermöglichen. Bor allen aber
hänbelt es (ich um bie ^erfehung bieg rein beutfdfe'n
S*m<h3ebieteg bur<h m*$im SBinterfchuLn, beten
©runbung täglich 3'u Su^enben erfolgt unb bie buafi
Allerlei CünftU<h>e SKufjnahtnen bebölfert Serben ntftf*

Jen
;

Unb bie tfdjechifche Auffaufgfoefulatiott im beut
1ä;en ©eöiete folf ein entfbrechenbe§ Bobern unb Am
fieblungggefeh uuterftühen.

Sie fönnen fidh nun bie Su'betenbeutfdjen in ö,em
^merenJHingen um ihre nationale @£iftena behaupten?
Reiche Berlufte finb m befürchten? mt m eIrfun AHt
teln haben mir unfer heiligeg Stecht örlntten unb laufjpir
§u bertreten? e

Stichig märe gefährlich,er älg eine Be'rLnnung lbe§
fi 'a9e - *>* Wt4m Staat

!f* leln ®«merg«jtlbe, unb eg Wtröj fidfg in Gutopa eine
fittlnhcre Dtbtmng ben SBeg bahnen an Stelle ber
heutigen Bergemjattigunig bon Böllern. Aber rPbet $1™
ber tgechiühen ©emaltherrfchäft bringt ung unaöühäp
bäre Berlüfte. Sir Ib'ürfen bisher (ntdjt in ber Hoffnung
äuf irgeub eine balbige Untmälsung, auf ojte m bfele
gär beguemlwh berfoffen, autoiartenb baftehen unb ung
mit geharnischten Sßroteften genügen, fotibern müffem
lalle toi rt ichaftlicheit u n b boliti [Ae n Äräf=
te au aierbe mußten nat ionalto trtfdj&ft*
lithien Arbeit unb • r-'



SUfammenfaffen. t% öeljt itm§ <$ait&s!

Unfere erfte Slufgiabe ift Der (grbalt Der beut t* .

fdjieTt ©cßulen, gute tBeitun gen unb Die turvb*

greifenbe Drgunifation ber beutfdjen 3Soff§ii>ir t=

f§aft. (Sin lauSgebiautes Taublmrtfcbuftliijeä unb ge*

berbXtd)e§ ©*en o f fen fd; tSb e1 en muß. ba§ tRütfgrar bt^

jer (Srberb»fd)td)ten fein, tote eine leiftit'ngs'äbige

nationale ©ro&banf ber Bnnbegriff unferer ge*

jammclten SirtfäUftSfräftc, belebe bie 'beutfdje 9Kittct*

unb Sileininbuftrie, gum Sitte aud) bie große 3n>u=
ftrie, flußen tann. lln/ere Sofung ßier rietet fid^ gegen

bie internationalen SSanFen, benen Djurdfr eine rabiflale

SCgifation ber leßte bcutfdje $>eller, entzöge« roerben

foitt Siefer Cieb'anfe ift ntdjts loeniger als bbdntaftifdj,

er ift igefnnb, burtbfübrbar unb. eine erfte nationale

SebenSnotrtbnblgFeit. Sille nationale ?t r o e t

i

m u ß aber in Den breiten halfen b

e

$ 9$ o I

*

f e§ be raufe rt fein. (Sin neue

5

f

o

3 iia I

e

8

ed) t, baß ben geiftigen unb manuellen Slroeiter

au^’ bem Untertanenberbältniffe emborße&t unb

jun: tn i t b eft intm e n b e n Srager beS *Sirtf4aftö*v

leben« nuac&t (©türm. 23eifalt), blrb unferem 9$oIFStum

bunbertt'auienbe nationale Snitftreiter surütffübt en uud

uns 51t ben ßöcßften Seiftungen befähigen. ,34 ftr ctfc

bicfe^natiouairurturellen Slufgaaen nur, weil $xrtei*

genoffe 3ung fie in .feinem Scrtdjte notf) auSfübrlitye^

erörtern unb ergänjen birb. Bür uu» flnD es ferne

neuen Biele, fie bttoeten fett jeber 4e StM&tlmten

unferer Arbeit. Sir mUffen jeooib alles 'Daran r e t5 ert,

baß fie nunmehr ©emein^u t aller Seutf4.eu
icerben. '

,
,

Ser erfte ©4'ritt jur ißermirflübung unferer na*

tionalen Biele ift bie .

Söälöiung bon brr frentben #oui>tft<ibi

• @0 ioie -auf ianfreren ©eöiecen, beißt es au4 ^ «nbete

Sege geßen unb mit Slnfdjauungen ber 9?
r
rglangenbeit

breicben. Senn im alten Oefterreid)' gegenüber ber

9leicb§baui)t* unb fRefibensftxbt Sien, fo fteine ©t&Dte

bie Saib'atb/ Slgram, SXraFau, Sem&erg bolitifdje unb

nationale Bentren Silben Fonuten,auf bie
#
man bören



* Unmt ** «fl«,
J J Iff'. ^e

.

J <§ * « 5 e r c, 3: r o fr fr a u u ub anWce
-

1

Sr
t Da

^J” ?5
tri3en

'' nwm audj. in ^rag auf ihre^d]

w
n

r??F *eref)rte f^ieigenoffen, fön,

yrufin?fn Wr borftel
!
£en' ^ ie Stößen %e SVJuöhf fo ötUtg erreicht Ratten, ioenn fie ben miau*

r^hh
X

^er ^ ©feit in ben Statten be*

fSÄ1t

urtö 5ec ^ofPansret toerfegt freutet?

&*f
f
J* r?/

U^ qUelr€ «tttionnrer unö fro*ttxfd^erjiraff, äuriirf in unfern uretg ene§
Unb ^itK,u§ 0U§ f^mben Stag,

Jjj? J“*
uns? n^t» mefjt fcmbers ift als bec $rsum

QfWZ* t unt> ttf«rfofer ^nftoifÄ« C
öefrrlufrfeit. (ßeö^fter Seifafr.)

, |q ’

Ut
max bor9€3«i^net finb un§ bk Summen für

frolfHfjfre ^rttttigttitg

28
U
r

n|ecec m*$u - ®lc ®eutf<Se tffrfen

PJ^
r°3

,
ent öec föe iamt6ebörferung biefeS Staate. Um

oeomcMe
11
*«" *ertrctttll3 toitfr burd> 2Sa|ifret5=Sf2" ®u«flen bec nodj unter ö!efe

WPHf *i
CmÖ

‘S
,
-

eH meL'

ben - $ie £erfktftmg cfn rb e u 1 1 dj e n g t n § 2 c t § f r o n t, bte ton ccn eogfak

Ifr
U
s
S^m Üübtt\ttn ndtiormfen

^ ^ei5m>lun3 *cte3 frotitifefren ©r[oIgei.
?.f

l

,

i.
eb

t
l” önberen Söffe iodre fc|i$ eine Sefbftber-

ftanölidjfeit, aber für ba§ frolirtfdfre ße6e„ ber leu£
ärf?«*??*

re‘-eI
auc^ ^ eute not*>/ 3o^amte§
b
lf

1859 ü5*r SJeuiföliifrte $erouf*Stefrenö-n fötoeren fö cnntterh>offen im Sortoort
fernem fjetrfirfjtn Su^e 's^iir« £* fcta 3*?

uBe »eotWe «SrMttd. iw& jeä.r ®cut=

mifeinarcii
Se

fi!

e
L t,0titl^ iä unl> ältwt ein

nnfeblöares |aöen gu muffen gtoubt, reit fnfi

bf-V^Vr
5170^^ unb 005 än einer ^eü/mo esS j* c®er W>«» becr<i})J)le geinie rtngiS r“m„ r

“. C* ,5 I

i^
äe™ Seutfijcn a.xr

nm ai! um f nrf
um W«WaO«i89~ r ßßß bectiffeii rennen.

tftr

® l

£ ^äinröernofemif^e Sartei bat «am
latent Se^t^c Sdrteitog am 2. ©SÄ n arlnötionafe ßeben.frage ber ^eut,^ en inTefe.m laaS
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bie gorbetung wach b.ö 1 1 i f djj
;

e c @ e I ö ft b e r tu a l 5

tun '9 lauf (^tunbliagebeS rrit otiat^r in*

gib e# taufcefteKt. ®iefe gorberung ift, allenmtg*

al§ «minima:tforberung, aua> bte unfere unb

fobiel au& iremeinfainen «Beratungen £>elannt tft, au<U . i

bie «Her Sauberen t^eutfdjen Parteien. 8B'.€ >enfen i^i

bie ©ogiralbemofrraten nun ater bie Surdnefotng belieb ’

ben? @ie fragen in ifjrer parteifcagSfunbge&ung:
^ j

.,©ie beutle fogiarbemofualxfdje $.ir5 e
ite^ ;

'j

b'artei in bet tferöffnte. 8^u6IiT tot# beit Hamb?

für bie ©rfüllung biefer gorbedungen, in elfter

©emeinfdjaft mit ben Proletariern atler auberen

. «Rationen führen. @ie fobet bie floinaftfdjen, bge

f)olnif<h,en, bie magbarifehen unb rutfjenifdjen pro*

letnrier m gemeinfamem Äamhfe e*n -
,

^or lö^ei
J

t

über fe§t fie ihre Hoffnung auf oie SBi€ber^erp.efo -

lung ihrer ölten ßambfgemeinfchöft mit bem i)&)e

~ <hif<hen Proletariat. ift übersengt« bah

bie «Perfcfjlärfung ber ÄfaffengegeÄe tb* tföe*

djifdEye Proletariat bon bem (Sinflufje ber «Sour*

goifte befreien, e3 auf bem S3obejt EieS^un&e*

fdxriän ften unb unb er fäl'fdjit en ©eloft*

h efttmmung£re<h te£ ber 33 .8 Her gur ü cf*

. führen unb e§ bamit unfähig machen miro
f
tm

- engften fBunb^ mit ben b
(
eutfd)en Proletariern

ben lebolulionäten Sttaj;ett;lambf gu .führen."

2lm SütßreStoge ber tf{$ed}ij$ett «Rebolution ;&e
fl

anttoortetcn bie tf<^ed)ifr^en ©ogialbentoftuien bie SutijJs

gebung be& £tyli$ec Parteitage» mit einem feierten

gjfamtfeft, in bem es! u. Sa. heißt, bah „oie^efeüftcbuna

unb Pecicaltung in ber gangen «Rebubli? ein h'e t trief;

fein foflen" unb ibttS mit bem ©elöbttis fdgließt:

„2ßir fe^en mit freubigec unb bertrauend

boller Hoffnung ber netteren Sutunft unfer er tfche*

^lofloirlafif^en mefmblii entgegen unb b erfbrcd)en

' feierlich, bah mir b i 3 5 u m lebten «mann auf

be!r SBradjt fi^ert Serben, um a II e 6 i 8 h

e

r l <* e 11

<£rgebniffe ber nationalen mebolu*
iion gu magren".
35er SBeg unsrer ©ogialbemofraten führt in bie

entigegenfehte «Richtung bom Siel. $BlS b { e

djif^en Soginlif.en b&r un'erfo)ieMi<hen mißlungen an

ber Seit« beutMfjet Stielte* für unfer @€lbftfrfiims



munglrecßt eintreten me'rben; ift bet leßte bieuifdje

Sltbeiter, Singeftellte uitb Beamte bon feinem

plaß berjagt, finib unfere Spulen seefest unb ift xuuet

nationalel BUrtfcßiaftlleden bernießtet. Um Öal Sei oft-

&efiimmung£rcdjjt au erkämpfen, müffen mir bor ollem

eine ^ampfgemeinfd):ifi mit jenen anftreben, beten 8iel

iaul nationalen ©tünben bal gleite ift, baß finb atn=

fete öcut fdjen Bürger unlb Bauern. Uno ba=

riioct ßiitaul füßrt uni Dann bet SB&g nid)t nur ju

b:n gMdji'alfö unterjodeten polnifißen, magß ändert,
rutßeni;<ße:t unb ftomafifc^nn So^iali ften, fonbern launj

BtU f,:n lanJberen Parteien Oiiefet Stationen, foferne

fi v nationale 'greißeit unb ltnaößängigreit anftte6;»n.

Sieben ben fragen bet* tnneren $olittt mertien

mir unfer glanael 3»i'ei’ejfe auriß jen cn ber laeuße r«n
äumenben müffen. Stießt nur, b.tß mir in ftetem Ie 3ett^

bigem .Sufmnmenßang mit unsren BoIf$genoffcn fo= ,

tooßl im Seutfdjien Sieid;e als aueß in Scutjdjöftmreteß

nnb ben bon 3te;nb;ßercfd;iaft ßeimgefudßteu bgutfeßen

Sianben bleiben müffen, urtfer S3Iitf muß fid) barübec

hinaus erweitern unb Welipolitifdj werben. (Bei*

fall unb Buftimmung.) Sie ber .Buiwäriigen

tfdjetßif'cßen ^olitift ft gegen B>ien unb Berlin ge
*

rietet, unb Ätom a

r

f d) reift bereit» miebcr in pan*

fTiamiftifdjer Btifiion. (Sin Staat, ber neben

0 einßalö SJlillione.t Sfcßecßen über 3 einßalö MIion ett

Seutfdjc üßlt, barf feine beutfcßfcinMitße BußenpolUif

maden! 'iber aud) bie Slußenpolitif bei beitifd)c?

Siclcßci Wirb mit ben 23'ietßoben ber Betgangenßeit

bred;en, ben $nagen bei Slullanö,lbeutfcßtum3 nunmeßr

eine mnbere Beßanbtung 3umenben müffen. greunölid),

Begießungen gu einem Staate, bet im inneren ber

Bebrüder bon Millionen Botflgenoffen ift, tragen nur

bie Betlad)tung felbftbe'mußter BöWer ein unlb fußten,

Xeßten (Snbei immer inl eigene B'etb erben.
Siicßi bal angenbltdlicße Sntereffe guter toirtfdjaftluße*

Begießungen barf ber beuifeßen BußeUpoliti? bie 23^3
*

borjeidmen, fonbern bial b u u e r n. jö e ‘3 n t e t e f fe

'

ber ©ef dmtnation. (ßebßafter Beifall.)

Site miar bal' beutjeße Bol? größer, all in ben

Beiten ber tiefften ©rniebrigung. Sile ift uni im 23cl*

lengang einer gmeitaiije'Hbjäßrigen ©efdjicßte nießt er*

Ip'art .geblieben. Siadj: einem breißigi«ßri!gen Kriege

-r"
/



tmt einft bie Solfcsafjt btt $eutfcfj;en in Gurofm auf

toenige SJlillicmen fjerabgefunfen. *£)ie SJiämter 'raaren

gemorbet, bie Sugenb b erbecSt, ba? Sanb ein e Süfte.

Unb bennod* f^rofj n'eue^ Serben au? Dem
gefunben lern ber Station.'

SSir Subetenbeuffdje bienlen f)e«te an Sie

fungS&eit unferer SSäter auf biejem »oben, D‘a b£r

Jouffitenfturm: ;ü6er bie £eimat bafjinöraufte unb ran=

cfjieTtbc Srümmerftcitten -beutfdjer Kultur fjinterheB.

biefe Periobe tciarb ügermunben. ©ef)t foule ftne
=

bcr eine Sturmflut über unfer öaribr unb, Soll, nun

€»* ift nidEjit bie erfte urtb b;ie lebte . Unb ejvzqonv

-aber lebt in un? ber ©raub e, baß bie SB eit*

äef dj irijite nid)t (®iw Gnbe i.ft u,nb für Die

a a n 3 e b eu t f dj « 9t d t i 0 n b er £ ia g i tj r e r «Keiftet,

t

uu^ GittJjeit fommen muß. 3n biejem Per: rauen totr»

unb Seflarrlti&e aCrbeifgum Siege unferer nationalen

unb fokalen ©ebanfen fuhren., (Stürm, langanSaltei*

ber Seifall.) -

• * * * .

Stauten? ber Parteileitung - Beantragte Änirftfy

folgenbe

IRunbgebung.
i

bie ber Parteitag unter ftürmiföen Seifaasfunbgebungcn

einfümmig annaljm: 1
,

Scbe? Polf öl? tulturelle Ginbeit fjat ein na=

tUrliüje?^ unb unberiäfjröare? Stedjt auf ein freie?

Eigenleben in Staat' unb ©efellfdiaft. Ba^ttofe boiU

tifäe «ab triegerijdje Grfüjütterungen in ber s^i5

fierten SB eit gingenauS nationale« Perfdtie&ungen unb

berfutfjiet Se^ei'rfdjung ftember PolfStetle butd) lernet

Iige SJiad)tl)aber fierbor. — 23ir forbern al? u n t r e n u*

batcr Stamm Der b?utfd;en Station, mit

biefec in immttmäfjtenbem. 3uiammenl)änge Mcitb,

ba? bolle Sel&ftoeftimmung?redjt <aU ein$lj



müglidje ©runKage friebHd&er (Sntmi 'dFluitq
unb rwltttte Iler »**![,***. $cr t^offon^
fxf^e Staat, in toeldfcm nad) Um Siftat be§ Variier
©öüültfriebe» 3,700.000 Seutföe, 6,291.000 Sfäcdjen.
1„771.000 ©Iomafen, 877.000 aRagtjaren uti 300.0Qo
Kutinen Qejjre&t mürben, ift ni^t als getooHfe Ke,
^ubltr bon ber 5Die!)r§eit feiner Sebötferung, fönten
burd^ müitärifdje SDtoSjtmittel o^ne Kücffidjt auf ben
S3iHen feiner 23ölfer geraffen toorben. Sufjer beJUi.n
hrir in biefem StoangSftaate auf unfern- offenen unb
refilofen KnerFennung als felbflä n bigeS Solf
auf freiem £ e i ma ts b ob en I

SSte ton- ben ©rfjalt unferer fulturenen ß-inridj*
tungen aus eigener flraft 3u befreiten 6er

e it finb. fo
toefjren mir uns gefdfjloffeu gegen bas Seftreben b^r
tfdk^ifdjen Sftadjtbaber bon ijeute, uns auf bie «Stufe
üon geburbeien unb min'öerberedjttgten Staatsbürgern
Reifer Ätaffe Jjeraösubrücfen. SBfr ergeben ©inftrud)
gegen bte bianmäfeige ^erfe^ung unferer. Scfjule, 2>i<

©ejafirbung ber nationalen unb Jjotitiföen ©rua>c»djrc
ber beutfdjen Staatsbürger, bie Srutalitäten ber
SoIbateSFa, bie llnteröiäcfung ber Sßreffe, öle <Sntraf=
fung beutf^er Kngeftellter unb Arbeiter fomie hie
Sebor3ugung tfdjed^ifdjer 58exerber in Olmt unb
SBirtfdjaft. $ie foforttge Sefeitigung jener milf,
furluf; gebilbeten Stager Serfammlung, bie r}ier alten
Sorfem ©efetje borfd^reibt, unb bie freie maf)

i

ein r
berfa ffunggebenben KationalitätemSerfammlung '

ift
unahmeisbar.

SlUr forbern unfer gefdjlofjenes SidbelungSgeb^t
viB gefidjerten fiebensraum mit felbftgemäfjtter Ser«

'

faffung, Senoaltung unb Sanbesme^r, mie baS im
?arifer 9JUnoritätSfd)uögefeöe Jogat ben 500.000



$Wf* aäßlenben Sftutßenen innerhalb be§ tföedjafloi&j*

fifd>e?t (Staates gugebilligt loorben ift.

JBic geträfjten fcen tfdjeifjißbcn SDttnbedjeiten in

unfetem 23olfSförper im borljinein alle Sterte, ioeldj,*

bie Snfetbeutfdien im tf(We$ifdjen (SpratW gebiete etfjul*

tet toerben. ©ruriöfäßlid) bedangen toir jerner b,i*

Verlegung aller gefamtbeutfdjen ftultureinridjtuugen,

§odjfdjuten, Sict)d)aft»-DrganiJationeit u. bgl. auS bei*

frentben Qoii^tftaibt iß rag ins Deutle Canb, öurd)

beften Ülufötüljen unfec nationales ßie#t bor 'greunb

unfo ’geinib in (Suropa bie befte 23egrunbung erfährt.

2110 Gotmliftcn erflaren toir bie Wetttlge ' tfä-e» ,

djifdje ^rembfjerrfdbaft als Hemmnis aller fortßfj,reiten*

ben fokalen (Snttoidlung. Unfere Ätaft nnb bie jdet

Organisation muß, auf bte Slbtoeljr aller (SdjäiMgutigen

ber beutfdjcn arbeitenden SSoISfdjidjten gerietet fein.

5)en Jlampf gegen baS tfdjedjifiWe St)ft$m unb für bie

nationalen SebenSbebingungen be§ gansen 3>olfe$ ioöl*

len loir auf ber fiinie eines gemeinfam en 23 e*..

feuntni ffe§ jur greißeit unb nationa*
len U na'6 Ijä trg tg fett mit allen Warteten,
bie guten S3ilftn£ finb, bis gum Erfolge
fiifjren !

'

^

treten audj «nbere nationale SJiinberfjeiten ber

tfd’cdjofloftxtfet .in unfere ftront, fo follen ][ie eßrlüp

tolllfommen fein.

S)ie mtionaliojtalifttfcfje fßartei * mirb in

ber großen (Sntfö-ei'Dung opfermutig iljre ^a£nen

boranttagen, in bem burdj bie ©reigitiffe erwarteten

ßctuußtfein, baß oßne natio nale greißeit bie

fogiale © e redj tigleit nie errungen Jücr»

ben !ann.
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Soeben erschienen I! Soeben erschienen!!

2>er nationale
#• r

So3talt6mu8
Seine Grunölaeen unö Ziele «

oon

^110. Kubolf 3»ti0.

3u bereit burd) ben Söcrlog „Otcue Seit“, Sroppou.'

' yrHa 6 fironrn.

••

5

1Hationälf03ialiftifcbe flDonatsbeite

25f3U35prcis oiertcljäljrig 3 fronen. — 5öenoaÜung
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